
Romantische Momente zum Valentinstag mit
beauty24

Kaum hat man Weihnachten hinter sich gelassen, steht schon
der nächste Termin auf dem Plan – der Valentinstag. Jetzt geht
es ans Eingemachte: Liebesbeweise und Romantik sind
gefordert. Doch was ist eigentlich romantisch? Der
Wellnessreise-Anbieter beauty24 (www.beauty24.de) bietet
(nicht nur) zum Valentinstag schöne und entspannende
Anwendungen für Paare, die jeder Definition von Romantik
entsprechen.

Romantik „Edel“

Der Trend für anspruchsvolle Wellness-Romantiker liegt eindeutig bei Privat Spas. Hier muss

man nicht selbst von Behandlung zu Behandlung laufen, sondern die Anwendungen kommen

im persönlichen Séparée vorbei. Hierfür steht ein eigener Ruhebereich zur Verfügung, der mit

Massage- oder Softpackliege ausgestattet ist. Oftmals werden auch spezielle Rituale

angeboten, in denen zum Beispiel Tee gereicht wird. Bei „Romantik zu Zweit“ geht es luxuriös

zu: Wer das Private Spa mit Dampfkabine, Whirlwanne und Sauna ausreichend genutzt hat,

schläft im runden Traumbett wie auf Wolke sieben. Kerzenlicht, Blütenblätter und

stimmungsvolle Musik machen den Sinnesrausch perfekt. Dieses Angebot ist für 350 Euro pro

Person unter www.beauty24.de/edel erhältlich.

Romantik „Orientalisch“

Verweilen, Waschen und Plaudern in orientalischen Baderäumen ist ein Genuss weit weg von

Hektik und Alltag. Im orientalischen Rasul-Dampfbad nehmen Körper und Geist ein Bad in

milder Wärme und sanftem Licht. Als Paar kann man sich hier in absoluter Entspannung

einander zuwenden. Auf einer Beautyfarm kann man beispielsweise das Programm „Orient

Express“ gemeinsam verleben. Dieses Angebot ist für 99 Euro pro Person unter

www.beauty24.de/orientalisch erhältlich.

Romantik „Flexibel“

Als besondere Geschenkidee zum Valentinstag bietet beauty24 die dekorative Wellness-Box

„Ich liebe Dich“ an. Sie enthält einen Gutschein im Wert von 99 Euro, der zeitlich flexibel in

Wellness-Hotels in ganz Deutschland eingelöst werden kann. „Wellness aus der beauty24-Box“

bedeutet hochwertige Qualität zu einem attraktiven Preis. Die Box ist bei Atlasreisen und DER

Reisebüros erhältlich.

www.beauty24.de

Texte und Bilder finden Sie in digitaler Form unter http://presse.beauty24.de

Abdruck honorarfrei. Bitte schicken Sie uns ein Belegexemplar.



beauty24
Die Wellnessreise-Agentur ist einer der größten Veranstalter und Mittler für exklusive und qualitativ hoch-
wertige Beauty- und Wellnessreisen in Deutschland. Unter dem Motto „Ich lebe Wellness“ können die Kunden
aus weltweit über 6.000 Wohlfühlprogrammen in über 500 Hotels auswählen, wobei der Angebotsschwerpunkt
in Europa liegt. beauty24 Wellnessreisen sind über www.beauty24.de, in Reisebüros, im TV und über den
Direktverkauf erhältlich. Die staatlich zertifizierten Wellness-Berater (IHK) stehen ihren Kunden von 8–22 Uhr
über die Wellnessreise-Hotline 01805 - 24 00 44 (14 Cent / Minute aus dem dt. Festnetz, ggf. abweichende Preise
aus dem Mobilfunk) oder per E-Mail unter service@beauty24.de als Ratgeber zur Verfügung. Durch ein
konstantes Qualitätsmanagement wird eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleistet. Das Unternehmen wurde
im Jahr 2000 gegründet.
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